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Rt~ckstand nicht hinterlassen soil. E. M e r c k  1) vermisst bei dieser 

Pr~ifungsvorschrift die Angabe der Menge, welche zu dem Versuche 

angewandt werden soll. was bei diesem Pr~iparate um so mehr am Platze 
w~ire, als es beim Yeraschen einen minimalen, wohl sichtbaren aber un- 
w~gbaren Rackstand hinterl~isst. 

Atropinum sulfurioum. Das D. A. B. IV sagt yon dem Pr~parate, 
.dass es gegen 180 ° schmilzt. E. M e r c k  2) bemerkt zu dieser Angabe, 
dass das Atropinsulfat bei etwa 183 0 sehmilzt; bei der Bestimmung 
des Schmelzpunktes yon diesem KSrper ist Vorsicht geboten, da es ein 
Zersetzungssehmelzpunkt ist, der zu seinem Verlauf bei bestimmter 
Temperatur sine gewisse Zeit beansprucht. Der Verfasser rgth deshalb 
bei der Ausftlhrung des Versuehes yon 1750 an sehr langsam hSher zu 

erhitzen, so dass das Pr~iparat bei jedem Grad der Temperatursteigerung 
tier betreffenden Temperatnr l~ngere Zeit ausgesetzt ist, als dies bei 
gewShnlichen Sehmelzpunktsbestimmungen geschieht. In zweifelhaften 
Fgllen r~th der Verfasser das Goldehloriddoppelsalz des Atropins dar- 
zustellen, dessen Schmeizpunkt nicht iiber 183 0 liegen daft, wenn das 
Atropinsulfat genfigend rein war. 

Die Prfifung yon Balsamum Copaivae naeh dem D, A. B. IV be- 
spricht E. M e r c k 3 ) .  Der Verfasser empfiehlt als Maximum der Ester- 
~ahl statt 8,4 noch 11~2 als zul~issig zu erkl~iren~ denn nach den 
Erfahrungen Me r c k ' s  braucht man bei Bestimmung der Esterzahl naeh 
tier Vorsehrift des Arzneibuehes bei vielen sonst reinen Handelsmarken 

dieses Balsams 0~3 bis 0~4 cc  ~/e~Normal-Kalilauge far die in 1 g Balsam 
vorhandenen verseifbaren Stoffe. 

Auch die Fordernng des Arzneibuches, dass sich Copaivabalsam in 
Petroleumbenzin klar 10sen soll, l~isst sich in vielen F~illen nieht erfiillen, 
~ler Verfasser empfiehlt deshalb einen geringen floekigen Rt~ckstand als 
zul~ssig gelten zu lassen. 

W;ihrend das D. A. B. I [I  eine Prafung des Copaivabalsams auf 
Gurjunbalsam vorgeschrieben hatte~ hat das D. A. B. IV diese Prfifung 
fallen ]assen, da der Verfasser abet sehon Copaivabalsam beobachtete, 
tier den Anspriiehen des D. A. B. IV vollst~indig entspraeh, aber eine 
intensi~e Gurjunreaction zeigte, so empfiehlt M e r c k  die Prt~fung auf 

~) E. Merck ,  Bericht fiber das Jahr 1900. 
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diesen KSrper in folgender Weise auszufiihren: In eine LSsung vol~ 

5 Tropfen Copaivabalsam in 15 c c  Eisessig gibt man 5 Tropfen Salpeter- 
s~ure (specifisches Gewicht 1,4). Diese L~sung daft sich n'aeh ein- 
stfindigem Stehen nicht rosaroth f~rben. 

Ueber die Priifung yon Balsamum Peruvianum berichtet E. 
M e r c k  1). Der Verfasser bem~ngelt an der Ausftihrung der Cinname~n- 
bestimmung im Perubalsam, wie sie alas D. A. B. IV vorschreibt, dass 
das vorgeschriebene dreimalige Aussch•tteln mit Aether sehr unbequem 

sei, und empfiehlt diese Bestimmung in folgender Weise vorzunehmen: 
5 g des Balsams versetzt man in einer Schattelflasehe yon 200 c c  Inhalt 
mit 10 cc  Wasser, 10 cc  Natronlauge und 100 cc  Aether und scht~ttelt 
einige Minuten gut durch; 50 c o  der ~therischen LSsung destillirt man 
auf dem Wasserbade und trocknet den Rt~ckstand auf dem Wasserbade 
bis zum constanten Gewicht. 

]~ine Unterscheidung yon Infusum Ipeeaeuanhae und Infusum 
Senegae theilt F. U tz ~) mit. Zur Unterscheidung beider in Mixturen 
s~uert man die F1tissigkeiten mit Salzs~ure an und ft~gt Jodwasser zu. 
Bei Gegenwart yon Ipecacuanha tritt blaue F~rbung ein, ebenso wird mit 
M a y e r ' s  Reagens eine Reaction erhalten, w~hrend eine aus Senega- 
wurzel bereitete Mixtur keine Reaction liefert. Bei starker Concentration 
gibt Ipecacuanha mit Jodwasser zun~iehst eine tier dunkelblaue FSrbung 
unter sp~terer Abscheidung eines blauen Niedersch]ages, bei verh~ltniss- 
m~ssig starker Verdt~nnung tritt nur eine blaue F~rbung ein. 

Ueber die Werthbestimmung yon Theobrominum natriosalicyli .  
cure berichtet E. M e r c k 3). Nach der Prt~fungsvorschrift des D. A. B. I¥  

sollen 2 g des Pr~parates 0,8 .q Theobromin ergeben. Dieses Verh~ltniss 
yon angwandtem Diuretin und gefundenem Theobromin hat  nach dem 
Yerfasser zu der irrthtimliehen Ansicht gef~hrt, dass das Pr~parat 
mindestens 40 °/o Theobromin enthalten soll, und M e r c k  hat auch 
Pr~parate mit 40 °/o Theobromin im Handel beobaehtet. Ein Theo- 
brominnatriumsalicy]at, welches tier Vorsehrift des Arzneibuehes genagL 
muss jedoch nahezu 50 °/o , n a c h  V u l p i u s  4) mindestens 46~5 °/0 Theo- 

bromin enthalten. 
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